
7f Aufgaben KW19(04.05 – 08.05.2020)

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler(SuS) der 7f
Vor der üblichen Auflistung der Aufgaben möchten Frau Bauhaus und ich Ihnen/Euch auf diesem 
Wege zwei wichtige Informationen zukommen lassen:

1. Sofern noch nicht geschehen, schicken Sie bitte ihre E-Mail Adresse oder die Ihres Kindes 
an die E–Mail Adresse von Frau Bauhaus(barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de)! Wir haben 
bereits zahlreiche Rückmeldungen erhalten, konnten aber noch nicht alle Eltern und SuS 
erreichen. Deshalb erfolgt der Aufruf nun auf diese Weise. Die Adressenliste soll eine 
weitere Kommunikationsebene eröffnen. 

2. Alle Klassenleitungen sind von der Schulleitung angewiesen 
worden, Sie/Euch  über zwei weitere digitale
Kommunikationstools zu informieren. Dazu das nachstehende Anschreiben:  

WILLY-BRANDT-GESAMTSCHULE
Städtische Schule der Sekundarstufen I und II

                                    Willy-Brandt-Gesamtschule      Brömerstr. 12      46240 Bottrop

Iserv und Webex – Zusätzliches digitales WBG-Angebot für das Lernen
zuhause

Bottrop, den 14.04.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

viele Eltern und Schüler*innen haben uns zurückgemeldet, dass das bisherige, einfache und übersichtliche 
System der Aufgaben über die Homepage gut funktioniert. Viele von Ihnen und Euch sind mit der Begleitung 
durch die Lehrerinnen und Lehrer per Telefon und E-Mail oder von einzelnen Lehrer*innen benutzten Apps 
und Websites recht zufrieden sind. Darum bleibt es auch bei diesem Verfahren! 

Zugleich kam aber der Wunsch nach mehr unkompliziertem Feedback und Hilfen bei den Aufgaben auf. Die 
Schule macht Ihnen zu diesem Zweck als Eltern und Euch als Schüler*innen ab heute zwei neue 
zusätzliche digitale Online-Angebote, die wir bis zu den Sommerferien nutzen können. Die Online-
Angebote sind sicher und datenschutzkonform nach DSGVO; außer Name und Klasse werden keine 
persönlichen Daten benötigt. 

1. Iserv-Lernserver:  Iserv ist eine Braunschweiger Firma, die uns einen virtuellen Lernserver zur 
Verfügung stellt. Dafür gibt es auch eine iserv-app, die man im Applestore bzw. bei Googleplay 
herunterladen kann. Wer einen PC hat, kann sich dort einfach per Browser anmelden. 

2. Webex Videokonferenz-Plattform für Onlineunterricht. Auch für diese Lösung gibt es eine 
kostenfreie App für das Smartphone, per PC kann man sich ebenfalls mit einem normalen Browser, 
am besten Firefox oder Chrome anmelden.

Wir empfehlen Ihnen / Euch mit diesem Schreiben ausdrücklich, einen Schüleraccount bei iserv 
anzulegen. Damit kann ihr Kind / kannst du mit allen deinen Lehrer*innen, die iserv nutzen … 

 zu vereinbarten Zeiten mit einzelnen Mitschüler*innen chatten
 per Messenger wie bei Whatsapp dem Lehrer Fragen stellen und schnelle Antworten erhalten
 Aufgaben nachlesen und Material (Hilfestellungen, Arbeitsblätter, Protokolle) herunterladen
 erledigte Aufgaben hochladen und sicher sein, dass die Lehrerin es mitbekommt
 Klassen- oder Kursnews deines Lehrers lesen
 Einladungen zu Videokonferenzen, Online-Unterricht erhalten und im Kalender nachgucken

Muss mein Kind /muss ich bei iserv oder Webex-Videokonferenzen mitmachen? 

Tel. 02041/706480
FAX 2041/7064870

mailto:barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de


 Nein. Es gibt vorerst keine Pflicht, iserv oder Videokonferenzen zu benutzen, auch wenn wir es 
begrüßen würden, wenn möglichst viele das tun. Wir bitten Euch und Sie aber auch um Verständnis 
dafür, wenn nicht alle Lehrer*innen dies sofort leisten können.

 Welche Fachlehrer*innen mitmachen, können Sie auch im Aufgaben-pdf erkennen.

Wie kann ich mein Kind / mich bei iserv anmelden? 
 Entweder nutzen Sie /nutzt du einen PC /Laptop und Internetbrowser (am besten Firefox oder 

Chrome) und /oder Sie laden sich / du lädst dir die iserv-app auf das Smartphone. Unsere 
Plattformadresse, auf der ihr euch per Browser anmelden könnt, lautet: 
willy-brandt-gesamtschule.schulserver.de

 Sie können Ihr Kind /Ihr könnt euch alle auf dieser Seite schon anmelden, eure Accounts sind 
eingerichtet. Grundsätzlich ist das login vorname.nachname (klein geschrieben, Leerzeichen durch 
Punkte ersetzen, Umlaute ä=ae, ü=ue, …).  
Beispiel: Aaliyah-Lara Müller Günes schreibt sich im login "aaliyah-lara.mueller.guenes" 

 Bei der App dagegen sollt ihr eure iserv-email-Adresse angeben, diese lautet dann 
logischerweise: aaliyah.lara.guenes@willy-brandt-gesamtschule.schulserver.de (muss man nur 
beim ersten Mal tippen, wird dann gespeichert )

 Das Passwort, das sofort geändert werden muss, ist das eigene Geburtsdatum (TT.MM.JJJ). Ihr 
müsst dann sofort ein neues, sicheres Passwort (z.B. mdst 16 Zeichen) eingeben.

Wie geht das? Gibt es eine Bedienungsanleitung für iserv?
 Sie können / ihr könnt die folgenden Videos im Netz anschauen: 

https://iserv.eu/videos/erste-schritte/schueler
https://www.youtube.com/channel/UCWC1tnrI6P_vBQTq_hiQAlw?view_as=subscriber

 Wir versuchen im Laufe der nächsten Woche, eine Anleitung mit Screenshots für unsere 
Schüler*innen zu erstellen. 

Was mache ich, wenn das Login nicht klappt oder ich das Passwort vergesse? 
 Schreiben Sie /schreibe eine Mail an admin@willy-brandt-gesamtschule.schulserver.de. Unsere 

Administratoren können das Passwort wieder zurücksetzen und Ihnen /euch das login mittteilen.

Wie funktionieren Videokonferenzen bei Webex?
 Für die Webex-Video- bzw. Telefonkonferenzen brauchst du dein Smartphone und am besten die 

"Cisco-Webex-Meet-App". (Alternative: PC /Laptop mit Kamera/Mikro oder Headset, Browser wie 
Firefox oder Chrome als Software).

 Die Anleitung zu einer (Webex-)Videokonferenz für Schüler*innen erhältst du /erhält Ihr Kind per mail
vom Klassenlehrer oder Kursleiter mit der Einladung dazu. Oder der/die Lehrer*in hinterlegt die 
Videokonferenzanleitung (z.B. den Telekom-Webex-Leitfaden) im iserv-Gruppenordner. 

 Grundsätzlich gilt: Die Einladung des Lehrers ist ein sehr gutes Kontakt und Lernangebot, dessen 
Nutzung wir empfehlen. Es gibt aber keine Teilnahmepflicht am Onlineunterricht, auch weil alle 
Anbieter Verbindungsprobleme haben. Wir sollten keine Wunder erwarten.

Wir hoffen, dass wir Sie und Ihre Kinder / Euch Schülerinnen und Schüler mit diesen erweiterten 
Onlineangeboten helfen können, zuhause besser zu lernen. Wir würden uns freuen, viel von Ihren Kindern / 
euch zu hören, zu lesen und vielleicht auch in einer Videokonferenz zu sehen. 

Mit ganz herzlichen Grüßen im Namen der Willy-Brandt-Schule, 

Michah Weissinger (Didaktischer Leiter)

Und nun – wie gewohnt – die Aufgaben! Ihnen und Euch weiterhin Alles Gute!
B. Bauhaus, T. Kruck

https://www.youtube.com/channel/UCWC1tnrI6P_vBQTq_hiQAlw?view_as=subscriber
https://iserv.eu/videos/erste-schritte/schueler


M  athe (Bauhaus)    04. – 08.05.2020
In der letzten Woche solltest du dir das Youtube-Video Einmaleins lernen! Schnell, dauerhaft & 
zuverlässig anschauen und Kärtchen zum Einmaleinslernen erstellen.
In dieser Woche sollst du mit Hilfe dieser Kärtchen das Einmaleins auf Schnelligkeit lernen. Schau 
dir dazu das Video noch einmal an, da es dir Tipps gibt, wie du lernen sollst.
Stoppe mit deinem Handy die Zeit, die du für das Aufsagen aller 10 Aufgaben eines Kärtchens 
brauchst. Schreibe die Zeit auf die Rückseite dieses Kärtchens, z.B.: 55 Sekunden. Trainiere jedes 
Kärtchen häufig, damit du immer schneller wirst. Wenn du weniger Zeit benötigt hast, notiere diese 
Zeit auch, z.B.: 40 Sekunden. 
Wenn du unter 15 Sekunden kommst, bist du schon sehr gut.
Viel Spaß!

Deutsch (Kiehstaller)
Deutsch Klasse 7f, 04.05-08.05.

Liebe 7f,
da es weiterhin nicht absehbar ist, wann wir uns wieder sehen, müssen wir andere Wege finden, wie
wir in Verbindung bleiben können und wie wir die gestellten Aufgaben besprechen können. Bevor 
wir mit der neuen Aufgabe fortfahren, möchte ich zunächst die vorherigen Texte kontrollieren. 
Deswegen bitte ich darum: 
Bitte tippe den Text, den du zu Seite 83, Aufgabe 6 geschrieben hast ab und schicke ihn mir 
per Mail an: birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de

Ich habe bei iserv eine Gruppe für uns angelegt, wo ihr demnächst die gestellten Aufgaben finden 
werdet und wo ihr mir Texte schicken könnt. Ich bitte euch deswegen, euch bei iserv einen 
Schüleraccount anzulegen (die Anleitung findet ihr auf der Schuhomepage) und mir dort eine kurze 
Nachricht zu schreiben, damit ich sehe, dass die Anmeldung erfolgreich war.

LRS(Kiehstaller)
Liebe Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer des 5. bis 7. Jahrgangs,
 
da wir die Kinder länger nicht sehen werden, kann natürlich auch keine LRS-Förderung stattfinden. 
Besonders schlimm ist es, dass auch eine außerschulische Förderung nicht stattfinden kann. Das heißt, 
die Kinder bekommen gar keine LRS-Förderung.
 
Dswegen bitte ich euch, bei euren Aufgaben für die kommende Woche folgenden Link zur Übung für die 
LRS-Schüler mit aufzuführen:
 
 
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg
 
 
Hier können die Kinder kostenlos online üben.
 
Vielen Dank und bleibt gesund!
Gruß
Kiehstaller



Englisch (Bauhaus)     04. – 08.05.2020
1. Wenn du den Text zum 2-Minuten-Vortrag fertig geschrieben hast, brauchst du ihn erstmal 

nicht weiter auswendig lernen. Du solltest ihn aber gut verwahren. Ich gebe euch rechtzeitig 
Bescheid, wenn ich Genaueres zur Prüfung weiß.

2. Buch S. 138, 139 lesen
3. Buch S. 139 Nr. 2 

Suche dir eine Person aus und schreibe einen kurzen Text wie unter den Bildern auf dieser 
Doppelseite.

4. Buch S. 211 alle Vokabeln aus dem blauen Kasten abschreiben und lernen
5. Buch S. 97 Nr. 5a (nur zuordnen) und Nr. 5b
6. Buch S. 215 schreibe und male diese Seite ab. Gestalte sie möglichst schön.

Bitte schickt mir eure Lösungen zu 3. und  zu 5. zu! Dazu gibt es 2 Möglichkeiten:
1. barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de
2. Über iserv , Gruppe: Englisch E 7df Bauhaus

Technik(Grote)
WP I Technik 7 (7a/f)
Keine neuen Aufgaben! Falls noch nicht fertig, Weiterarbeit an den letzten 
Aufgaben!

Technik Dziurla
Klasse: 7f (Bauhaus / Kruck)
 Wie schon letzte Woche: Keine neuen Aufgaben!

NW (Höhn)  NW 7 BF (Herr Höhn) / Aufgaben vom 04.bis 08. Mai 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,

in dieser Woche sollt ihr euch mit dem Recycling von Autos beschäftigen. Schaut euch dazu das 
folgende Video an.
https://www.youtube.com/watch?v=jqvoxWmaz9s

Der Schritt „Separieren“ beim Fahrzeug-Recycling recht aufwendig. Schaut euch das Video ein 
zweites Mal schrittweise an. Schreibt dabei in Stichpunkten auf, welche Materialien mit welchen 
Verfahren separiert werden.

Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Familien und Freunde gesund 
bleibt.
Viele Grüße 
Peter Höhn

mailto:barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de


Französisch(Radscheid) KW 19 (4-8. Mai 2020)

Lieber Französischkurs,
diese Woche sollt ihr die regelmäßigen und unregelmäßigen Verben wiederholen.

Die Verbübersichten dazu findet ihr auf folgenden Seiten im Buch:

avoir (haben)(p.124), être (sein) (p.126), aller (gehen; fahren)(p. 128), faire (machen; tun)  (p. 130), 
regelmäßige Verben auf -er (p.125)

AUFGABE: page 134, No 1+2

Die bearbeitete Aufgabe bitte bei Iserv hochladen, sofern ihr dort schon angemeldet seid (siehe 
Homepage).

Selbst kontrollieren könnt ihr diese Aufgabe auf Seite 194.

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald!

W. Radscheid

Englisch G-Kurs Radscheid KW 19 (4-8. Mai 2020)

Diese Woche sollt ihr soweit wie möglich euer mündliches Ausdrucksvermögen verbessern.

Wie bei einer mündlichen Prüfung sollt ihr einen kleinen Vortrag halten, den ihr aber zunächst 
aufschreiben sollt.

a) Textbook, p. 19 No9  Give a short talk where you live
b) Textbook,. 37 No 11b) present your favourite activity or sport

Beides fasst ihr zu einem Vortrag zusammen. Ihr könnt dabei weitere eigene Informationen 
hinzufügen.

AUFGABE: Schreibt den Text / Vortrag. Ladet die Datei auf Iserv hoch, falls ihr dort angemeldet 
seid. Oder schickt mir den Text per Mail.

* AUFGABE: Nehmt euren Text mit dem Handy auf und schickt mir eine mp3 Datei auf Iserv, falls 
ihr dort angemeldet seid. Oder einfach an meine Mailadresse.

winfried.radscheid@wbg-bottrop.de

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald!

W. Radscheid

Klasse 7f(Goniwiecha) Klasse 7f 



Wie ihr vielleicht schon auf der Homepage unserer Schule lesen konntet, gibt es jetzt eine neue 
Plattform, über welche wir direkt kommunizieren können. Ich werde ab jetzt jede Woche immer für 
Fragen zu Bio am Mi von 11:00-11:45 Uhr und für Chemie am Di von 09:05-09:50 Uhr online sein,
damit ihr direkt mit mir sprechen könnt. 

Biologie:
1. Bitte die Seite 25 im Buch gründlich lesen 
2. Anschließend musst Du die folgenden Aufgaben schriftlich bearbeiten. 

a. Erläutere, wieso Moose wichtige Wasserspeicher sind.
b. Erkläre, wieso Moose den Waldboden schützen. 

 

Chemie 
1. Lies dir den Text durch
2. Schaue dir folgendes Video an:

https://www.youtube.com/watch?v=v6IubNNtXFU
Anschließend musst du die folgenden Aufgaben schriftlich bearbeiten
A. Erläutere, warum eine Kerze beim Abbrennen Masse verliert
B. Erkläre das Gesetz von der Erhaltung der Masse in eigenen Worten Schreibe den 

Merksatz am Ende des Videos in dein Heft. 

https://www.youtube.com/watch?v=v6IubNNtXFU


Chemie: alte Aufgaben aus der letzten Woche: (letzte Woche ist der Text abhanden 
gekommen, daher jetzt 2. Versuch)

Lies dir den Text durch 
Bearbeite die Aufgaben 

1. Nenne zwei Beispiele für Reinstoffe. Gib jeweils an, ob es sich um ein Element oder 
um eine Verbindung handelt (Tipp schaue in den Text von der letzten Aufgabe)

2. Begründe, weshalb Eisenoxid



a. Kein Stoffgemisch ist,
b. Ein Reinstoff, aber kein Element ist. 





Technik(Bergmann)  Keine neuen Aufgaben!

Religion(Nicolai)

Fortsetzung der  Langzeitaufgabe zum Thema"Bedeutung von Pfingsten": 
Beginn mit einer Internetrecherche (ca. 2-3 Seiten) und male dazu ein Bild !

Musik (Timpert)   Musik/Timpert Klassen 7b,c,e,f                   KW19 vom 04.05. bis 10.05.2020

Hallo Ihr Lieben,

den Rap habt Ihr schon bestimmt gehört und den Text mehr oder weniger auswendig gelernt. Jetzt 

wird es gerappt! Ich hoffe, die Karaokeversion habt Ihr Euch schon angehört? Bitte lernt den 

einfachen Rap von Felix Janosa weiter auswendig, achtet dabei auf die Betonungen und steigert 

langsam das Tempo. Diese Woche dürft Ihr weiter mit der instrumentalen Version üben! Ab 

kommender Woche dürft Ihr mir Eure ersten Kaufrauschcover als Videodatei oder live als 

Videochat präsentieren. Bis dann über ich mit dem iserv;)!

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de 

oder die Telefonnummer - 0157 80386994 .

Viel Erfolg und Spaß damit! Ich freue mich schon riesig!

Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße!

Eure Frau Timpert

mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de


Wochenaufgabe Mathematik E-Kurs 7 e, f (Balaban)

vom 04. - 08.04.2020

Thema: Zuordnungen

Hallo meine lieben Schülerinnen und Schüler,

diese Woche wird es etwas interessant! Ihr dürft nämlich experimentieren. 

Nun Eure Aufgaben für diese Woche: 

Experiment Nr. 1: 

Hier ist eine Geheimbotschaft: 

SZOOL   NLMR, RXS   PLNNV   ZN   MZXSNRGGZT   AF   WRI!

Versuche die Geheimbotschaft zu entschlüsseln und  entdecke die Gesetzmäßigkeit.

Die  beiden  ersten  schon  vorgegebenen  Wörter  helfen  dir.  Schreibe auf,  wie  Du

vorgegangen  bist  und  welche  Gesetzmäßigkeiten  du  gefunden  hast.  Die

Decodierungstabelle soll Dir hierbei helfen!

   !

Decodierungstabelle:

A J S
B K T

C L U

D M V

E N W

F O X

G P Y

H Q Z

I R

Experiment Nr. 2: 

SZOOL   NLMR, RXS   PLNNV   ZN   MZXSNRGGZT   AF   WRI!

HALLO   MONI,



Für das Experiment brauchst Du zwei unterschiedliche Gefäße (z.B. zwei Vasen), einen

Messbecher (500 ml) , ein Lineal und Wasser. 

Vorgehensweise:  Fülle den Messbecher mit 500 ml Wasser. Nimm das erste Gefäß

und schütte 100ml Wasser in das Gefäß. Miss anschließend die Höhe des geschütteten

Wassers und trage sie in die untenstehende Tabelle ein. Nun schütte weitere 100 ml

Wasser in das Gefäß und miss wieder die Höhe des Wassers im Gefäß und trage sie in

die Tabelle ein. Mache immer so weiter bis du das ganze Wasser (500 ml) in das Gefäß

geschüttet hast.  

Führe das gleiche Experiment auch mit dem zweiten Gefäß durch!

Gefäß Nr. 1:  

Füllmenge

(in ml)

0 100 200 300 400 500

Füllhöhe

(in cm)

0

Gefäß Nr. 2:

Füllmenge

(in ml)

0 100 200 300 400 500

Füllhöhe

(in cm)

0

Nun schau Dir die beiden Tabellen an und vergleiche sie. 

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennst du? 

Schreibe Deine Erkenntnisse auf! 

Sende mir gerne Deine Ergebnisse per Mail bis Freitag zu! 

E-Mail: cigdem.balaban@wbg-bottrop.de 

mailto:cigdem.balaban@wbg-bottrop.de





